Nachlese zum Auftritt der Q Q Chá Chas

und das Organisations-Team der Kerb.

Die Q Q Chá Chas spielten am 17. September
beim MGV Frohsinn Nieder-Kinzig anlässlich
des Abends „Musik ist Trumpf“.
Das erste Stück war „Melodie und Rhythmus“,
gefolgt von „Aber Dich gibt's nur einmal für
mich“, wo der ganze Saal mitsang.
Dann „Ein frohes Fest“, was alle hatten und als
zum Schluss „Wodka für Ivan“ verlangt wurde,
tobte der Saal. RK
Üben, üben und auch etwas Spaß haben

TERMINE

Die folgenden Wochenenden standen unter
dem Motto „Üben und Spaß haben“. Das 1.
Orchester fuhr von 23.-25.September in die
Jugendherberge
nach
Weinheim
zum
Übungswochenende .
Freitags
abends
erkundeten wir erst einmal Weinheim zu Fuß.
Geführt von Olaf, lernten wir das beste Eiscafe
am Ort kennen und ließen den Abend
gemütlich nebenan in einem Lokal bei einem
guten Tropfen ausklingen. Samstags wurden
gleich nach dem Frühstück die Instrumente
umgeschnallt und bis zum Abend für das
nächste
Konzert
geübt.
Zur
Erholung
besuchten wir dann die Weinheimer Brauerei.
Sonntags
spielten
wir
nochmals
unser
Programm durch und beendeten nach dem
Mittagessen das „Trainingslager“, sodass wir
am frühen Nachmittag wieder in Roßdorf
eintrafen.

29.-30.10.11 Übungswochenende der Q Q Chá
Chas

Das Jugendorchester fuhr am darauf
folgenden Wochenende nach Ernsthofen, um
sich für das Konzert fit zu machen. Neben dem
Üben kam auch der Spaß nicht zu kurz. In den
Pausen wurde gekickt und auf dem Bolzplatz
ausgetobt, um wieder konzentriert spielen zu
können. Am 2. Oktober wurden nach dem
Mittagessen
die
Zimmer
geräumt
um
rechtzeitig in Roßdorf zum Kerbumzug zurück
zu sein.
Um 13:30 Uhr trafen sich alle in der Karl-MarxStraße um am Kerbumzug teilzunehmen. Bei
schönstem Wetter machte es richtig Spaß, eine
Runde durch Roßdorf zu laufen und Bonbons
und Flyer zu verteilen. Die Fußgruppe setzte
sich aus Q Q Chá Chas, 1. Orchester, Jugendund Schülerorchester, also aus allen Gruppen
des Vereins zusammen. Ein Dankeschön noch
an alle Mitläufer, die Zujubler am Straßenrand

12.11.11, 19:00 Konzert in der Rehberghalle
11.12.11 Weihnachtsfeier,
Schwimmbad
GG

Treffpunkt

14:00

